
Seiner Constitution zii Folge liefert Amarin Nitrosoverbindungen ; 
der Umstand aber, dass Lophin, Glyoxalin und Amarin mit Alkohol- 
radikalen in Verbindungen treten, obwohl die beiden ersten kein direkt 
rnit Stickstoff verbimdenes Wassersoffatom besitzen, kann Niemanden, 
der die schiinen Arbeiten Hof fmann’s  uber die erschopfende Wir- 
kung von Jodmethyl auf Coniin iind Piperidin studirt hat, verwundern. 

L e m b e r g ,  Universitats-Laboratorium, 15. Juni 188‘2. 

296. R. v. Jaksch: Ueber das Vorkommen von AcetessigsEture 
im Harn. 

(Eingegangen am 23. Juni; verlesen in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 

Bei den schon vor langerer Zeit begoiinenen Bemuhungen, die 
Substanz zu isoliren, welche in manchen Harnen die Rothfarbung der- 
selben rnit Eisenchlorid bedingt, bin ich zu folgenden Resultaten gelangt: 

Die Substanz ist eine in Wasser, Alkohol und Aether losliche 
Saure; dieselbe bildet mit Basen Salze, von denen ich bis jetzt 
keines krystallisirt erhalten konnte. Die Saure selbst sowie ihre Salze 
farben sich auch in Spuren mit Eisenchlorid roth, wie die verwendeten 
Harne, und zersetzen sich in der Warme leicht unter Bildung von 
Aceton. 

Das im Exsiccator getrocknete (amorphe) Kupfersalz lieferte 
26.88 pCt. Kupferoxyd, wahrend sich fur ein Salz von der Zusammen- 
setzung ( C ~ H ~ O ~ ) ~ C U  29.92 pCt., fur ein solches von der Zusanimen- 
setzung (C~HS 03)2 Cu + 2H2 0 26.34 pCt. Kupferoxyd berechnet. 

Dieser Befund bestatigt die von T o l l en  s ausgesprochene nener- 
dings von C e r e s o l e l )  durch Thatsachen gestiitzte Vermuthung, dass 
die fragliche Substaaz Acetessigsaure sei. 

Ich werde, soweit es das vorhandene sparsanie Material gestattet, 
den Gegenstand weiter verfolgen und uber die Ergebnisse ausfuhrlicher 
in einer Fachzeitschrift berichten. 

P r a g ,  medicinisch-chemisches Laboratorium, 20. Juni 1882. 

297. F. Be i l s t e in  und E. Wiegand: Ueber Propylenbromid. 
(Eingegangen am 26. J u n i ;  verlesen in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 

Die von uns mitgetheilten Versuche2) fiber das Verhalten von 
Aethylenbromid gegen Silbersalze veranlassten uns auch die beiden 
isomeren Propylenbromide in gleicher Richtung zii untersuchen. 

l) Diese Berichte XV, 1326. 
2, Diese Berichte XV, 1365. 




